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Liebe Tellianer 

Offizielles 
Mitteilungs
blatt des 
Gemeinschafts
zentrum Telli 
und des 
Quartiervueins 

Es ist wieder soweit! Am 29. März, Freitagabend um 20.00 Uhr 
treffen w-i r uns im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums 
Tel l i zur 11. ordentlichen Mitgliederversammlung. Alle Mit
glieder des Quartiervereins haben schon vor einiger Zeitei 
ne persönl iche Einladung bekommen, aber ich erwähne diese 
Veranstaltung gerne noch einmal für al le Noch-nicht-Mitglie
der und verbinde damit die Hoffnung. dass eben auch solche 
zu diesem Anlass ko1nrnen werden. 

Die Traktandenliste -ist weiter hinten veröffentlicht- ent
hält keine speziell aufregende Punkte; ich möchte aber denn
noch auf die Ersatzwahl in den Vorstand und auf di e nach den 
statutarischen Geschäft en angesagte Dia-Schau "Aarau und sei
ne Al t stadt" aufmerksam machen. 
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1 • UEBERLASTET MIT HAUSHALT UND • ,· 
1 BERUF? 

J ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG-

1 ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ' 
FR, 12.50 PRO STD, 

1 Anfragen an: Frau M. Vogt, Te 1. 24 38 22 oder 22 56 88 
L ___ ~a~ _!as~r..:..fi~e i~~,h~' t ~zentrum 2~6~ 4~ 
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Nun auch e i ne Opelver t retung in I hrer Nähe! 

telU garage ag 
T ellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verka u f Ser v ice Repara t u ren Superbe nzin 

Telefo n : 

• Bauspenglerei 
Wässermatts tr. 6 • Blitzschutz 

5000 Aarau • Dachfenster 
064/22 24 23 • Sanitär 

Weme,BRINER 
Malergeschäft AARAU 

GescM f t 064 22 2 3 36 Mühiemat t s t rasse 91 5000 Aara u 
Priva t 064 24 6 0 SO Ha ns rläss i g s trasse 2A Aarau 

Diese Mitgliederversarrvnlung ist dann auch der geeignete An
lass, an we lchem nicht nur das neue Redaktionst eam der Telli
Post , sondern auch der Gesamtvorstand des Quart iervereins 
sowie die gesamte Mitgliederversarrrnlung der Leiterin des Ge
meinschaft szent rums , Frau Margrith Basler, wie in den Vor
jahren für ihr Wohlwol len und ihre Lei stungen für den Quar
t ierverein dankt . Dass dabei ihre Tät igkeit als Alleinleite
rin der Redaktion Telli -Post während der vergangenen sechs 
Jahre speziell gewürdigt wird, i st selbstverständlich. Ich 
danke aber der Jassgruppe, welche, wie weiter hinten zu se
hen ist , schon früher einen sochen Dank gerne gesehen hätte, 
recht angelegentl ich für ihre liebenswürdige Kri t ik, auch im 
Namen des neuen Redaktionsteams. 

Es reizt mich , bei dieser Gelegenheit doch wieder einmal in 
Erinnerung zu rufen, wie die Telli -Post organisiert is t . 

Wie man aus der Titelseite ersieht, ist die Telli -Post das 
offizielle Mitteilungsblatt des Quartiervereins und des Ge
meinschafts zentrums Tel I i. Frau Basler betreut alsö nach wie 
vor die Telli-Post-Belange des Gemeinschaftszentrums Telli, 
und sie hat sich auch verdienstvol lerweise dazu bereit er
kl ärt , auch weit erhin als An laufs t elle f ür Inserate und Bei
träge fü r di e Tel li -Post zu amten. Man s ieht al so wieder ein
ma l, ohne Frau Bas ler geht in der Tell i ni cht s. 

Die Redakt ion einer Zei tung ist aber der ei ne Schuh, die 
Herausgabe und di e Finanzierung ei ner Zeitung der andere. 
Der andere wurde und wird vom Quar t ierverein Tel li getragen. 
Der Quart ierverein und das Gemeinschaft szentrum bezah len 
vorab j e Fr. 500 . - pro Jahr an die Kosten der Telli-Post, 
was ja nat ürlich nirgenwo hinreicht. Oeshalb trug und trägt 
der Quart ierverein Te l li darüöerhinaus das volle f inanzielle 
Engagement der Telli -Post und ist in dieser Funktion daf ür 
besorgt, dass die Inserate in Rechnung gestellt und kassiert 
werden, um damit die Druckkosten und die übrigen Aufwendungen 
abzudecken. Allfällige Finanzierungslücken übernahm bis jetzt 
irrvner der Quartierverein , und wie seine Mitglieder, vor allem 
an der letzten Mitgliederversammlung , hören mussten, waren 
dies nicht unwesentl icle Beträge. So waren die Aufgaben und 
die Ausgaben im Zusammenhang mit der Herausgabe der Telli 
Post mehr oder wenige-gleichmässig auf den Quartierverein 
und das Gemeinschaftszentrum verteilt, so wie es auch sein 
muss, wenn man schon gemeinsam eine Zeitung herausgibt .. /. 
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~.!!ttiag3 

- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oef- und Gasfeuerungen 
Oeltankanlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

Weihermattstrasse 36 
5000 Aarau 
Tel. 064 2437 46 

Wir führen sämtliche Reparaturen und 
Servicearbeiten an 
sanitären Installationen und Heizungsanlagen 
aus. 

Telefonieren Sie uns, wir nennen Ihnen sofort den 
Ausführungstermin 

Gerne beraten wir Sie bei Änderungen und 
Umbauten. 
Wir unterbreiten Ihnen auf Wunsch ausführliche 
Offerten. 

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 

Sollte sich die Aufgabenvertei lung mit dem neuen Redaktions
team des Quartiervereins jetzt etwas mehr auf den Quartier
verein verschieben, so bedrückt das den Vorstand des Quar
tiervereins nicht, denn wir wi ssen ja, dass die Verantwort
li chen des Gemeinschaftszentrums alle Mitgl ieder des Quar
tiervereins in der neuen Cafeteria bevorzugt behandeln und 
so für eine immerwährend ausgeglichene Stimmung zwischen 
allen Te l lianern besorgt sein werden . 

Mi t freundlichen Telli -Grüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

Ein Jugend-Gehaltskonto 

spesenfrei 

bei der Telli-Ba nk 

im tinkaufszentrum Te l l i 5004 Aara u 

5 



Zu verkaufen "Schlafzimmer" 

- 3-türiger Schiebe-Spiegelschrank 
- franz. Bett Grösse 140 x 190 cm 
- diverse Lampen 

Preis nach Vereinbarung 

Sich melden unter Tel, Geschäft 064/ 25 11 JJ/ int. )47 
ab 18. 00 Uhr Privat 064/ 22 R6 08 

lch bin ein Mann, 1916 geboren, und würde mich freuen . nicht al leine. 
sondern mtt je«.and Gleichgesinntem~ meine Ferien im 

HOTEL ALPSTEIN IN WILDllAUS 
vom Samsta9. 20, Juli • Samstag. J. August 1985 

verbringen zu können. 

Du Hotel kostet Fr. 46.-- pro Tag , Halbpension {Morgen· und 
Nachtessen) 

fUhlen Sie sich angesprochen. dann melden Sie sich bitte bei 

PRO SENECTUTE 
Ber4tungsstel le Aarau 
8ankra1n 4 

'>000 A a „ a u 

Tel. 064'24'32' 14 

Generalagentur Aarau 
Hanswemer Matter L.aurenzenvO<Stadl 19 Telefon 064 24 22 22 
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Oski Schraner -Ecke 
Mehr Licht! Mehr Informat ion! 
Wieder einmal ist eine riesige Baugrube ausgehoben worden. 
Wieder einma l ragen zwei Krane, abgestuft, fest fund iert, 
knallgelb, in den Tel li -Himmel, den Himmel der äusseren Telli, 
versteht sich. Mag sein, dass irgendwann, irgenwo geschrieben 
stand , was die neueste Baustelle zu bedeuten hat. Das dürfte 
aber kaum noch einer wissen, der tagtäglich fragend in das 
Loch guckt . Warum eigentlich orientiert der Bauherr nicht 
öffentlich darüber, was an Geplantem sich im Zentrumsanbau 
zu realisieren beginnt. Bauskizzen und Baupläne mit etwas 
Erklärendem dazu könnten doch informa tionshalber in der Mall 
des Einkaufszentrums oder im Vorraum des Gemeinschaftszen
trums aufgehängt werden. Mit ein igen Erläut erungen dazu viel
leicht, wie der wohl noch zunehmende Einkaufsverkehr letzt
lich gelenkt werden sol l und wann die Verkehrsströme umgelenkt 
werden, definitiv. Das wäre eine Dienst leistung, die die 
Stadtplaner dem Steuerzahler in der Telli erbringen könnt en. 
Apropos Verkehrsplanung. Für die Sicherung der Tellistrassen
überquerung von der Zentrumsbushaltestelle aus braucht es gar 
keine Ueberführung, wie in der letzten "Ecke" fälschlicher
weise propagiert. Ein Zebrastreifen mit zwei grossen Gelb
blinklichtern genügte auch. Kombiniert meinetwegen mit einem 
Rotlicht , das der Richtung Endstation wegfahrende Bus für eine 
Minute einschaltet. Man überlege: Bei der Bushaltestelle nach 
der Kreuzung(!) Tel li- /Delfterstrasse reicht sogar ein gewöhn
licher Fussgänger streifen, obschon dort die Autos noch be
trächtlich rascher heranbrausen. Verkehrssicherheitsplanung 
hat entweder nichts mit Logik zu tun, oder dann ist sie rein 
.quantitativ ausgerichtet. Dann dürfte es nur eine Frage des 
vierten Telli-Blockes sein, bis eine der heissgeli~bten Unter
führungen gegraben wird. Lagern gar die Pläne schon in einer 
Amtsschublade? Wer weiss. Eben weiss wer nicht. 

Oski 

Hinweise und Mlttellunea 
Der FREl ZElTC LUB für oeh1nderte Jugentliche und Erwachsene 
trifft sieh im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! ar, : 
2. April 1985 um 2D.OO Uhr (Cheminee-Raum) 

Nir feiern Ostern'. 
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. 
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Leserbrief 
An die Redaktion der Telli-Post, 

den 21.febrvar 1985. 

Sehr geehrte Da,,ien und Herren. 

Difrfen wir Si e bitten , in Ihrer ni chsten Nummer nachs tehende AvsfUhrvngcn 
zu publizieren: 

" In der T(llJ- POST vom DezM ber 1984 ha.t Fr-au Bas 1 er mi tgctci lt , dtlSS sie 
die Redaktion ab Januar 198S in andere Hände lege und wünschte allen neuen 
Redaktoren a l les Gute vnd vi e 1 Spass bc i J hrcr A.rbe i t. • 

Wir waren wirklich 9espannt, wie die TELLJ-POST unter ccn neuen Redaktoren 
aussehen wUrdc. - Komp 1 iment, sie hat uns sehr 9ut 9efa 1 l en vnd YOr a 11 cm 
sind doch d ie Fotos e ine Bere icherung Ihres Blattes . - Einen ~chönhcits -
fchler haben "'i r 3ber leider entdeckt und den möchten wi r d-:>ch noch nech -
trä9lich ausn-er2en. 

Seit Jahren he.t Frau Sas ler .)l) efoc d1c Redaktion der TEll l -POSl bewä lti9t 
und kei n 11or t des Dankes vnd der Anerkennung fi nden ll'i r itl Ihrer er st en P.us-
9abe. 

liebe Frau Ba s ler, wir' IOOchten Ihnen dahe r fü r d ie langjährige Tiitigke i t 
und die vielen schönen. erfreulichen und wohlgestalteten Ausführun9en i n 
der TELt.C -POST. s i eher im Namen ;,. l ler Te 11 ianer recht herz li eh danken. 

Mit fYeundlichen Grüs n : 
~ 
8 

Tel 1 i 

J(: t1~/--
Y'. ..euJ-c 
.l. l.c,,,,..,.f;,~ .... 

ß,e,,d...~ 
R~j;.,, ,. 
t-,......--./4.' 
~-&~ 
"'· ~....:..., ......,,.\:1.. 
. //.ß~-7 

Anmerkung de r Redaktion: 
~atürlich wurde die Arbei t von f reu Ras ler ve r.dan~ t, qe nRu 
so, wie wir Ih r e we i te re ~i tarbe i t auss erhalb der nedak
t i o n sehr zu -schä tzen ,.,,dsse n 4 Wi r h:!ben :.mseren Onnk je
doch n icht in de r Telli-Po ~t ausgesprochen, qonde r~ i n 
persön lichen Gespräch. 
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Babette + Numa 
J.m GEMEINSCHAFTSZEm'RUM TELL! 

Nach dem Erfolg des letzten Jahres, trat am Freitag, 15. 
März 1985 das Artisten-Paar BABETTE und NUMA erneut im 
GEMEINSCHAf"I'SZENTRUM TELLI auf. Interessant ist fest zu 
stellen, wie sich diese Künstler innert eines Jahres ent
wickelt haben. BABETTE und NUMA, hervorgegangen aus der 
berühmten Artistenschule in Budapest, welche sie mit Bra
vour absolviert haben , perfekt i onierten ihr Können bei der 
Frau des wohl grössten Mimen: Marcel Marceau. 

Ihre Auftritte im in- und ausländischen Fernsehn und in 
fast al l en Gross-Städten, haben dieses Paar zu Weltstars 
gemacht. - Sie zeigten sich wirklich als Mimen mit Humor; 
Akrobaten mit Können und als melancholisch - ernste 
Clowns. 

ungemein schwierig ist es ihre Ausführungen in Worten wie
der zu geben. - Unglaublich was die be iden mit Mimik, Ge
stik und Gebärden ausdrücken konnten, angefangen von Freu
de, Purcht, Aerger und Trotz und viel anderes mehr. Fast 
alle ihrer Darbietungen sind Ausschnitte aus dem Leben 
eines jeden Einzelnen von uns, selbstverständlich ent -
sprechend parod i ert. Dadurch entsteht von allem Anfang an, 
eine sehr enge Beziehung zwischen Publikum und Artist. 

Zu hoffen ist nur, dass auch diese Künstler zu gegebener 
Ze it e rneut im GEMEINSCHAf"I'SZENTRUM TELLI auftreten, denn 
wer die beide n erleben dur f te, wird e s weit er erzählen, 
sodass man keine Vorstelltmg v o n ßARE'!''fE •,md NllMJ'i. vr-rp,...'t ~
Sen wird. 

Damen-Herren 
Perücken Toupe 

Aora1t: Tdli·Zntlrwm Ttl."64ln1110 
&ulm: Wntt GaJJt 11 Ttl, oSdh,jJJJ 
Wtt,..,... : Lt,o,JJ1,. J1 Ttl. 0'6l'66o90 
Kl.rwlötfOVnl: Hat1p11tr, ,,o TtL o,fl:,:J ,o4, 
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VEREIN „KLEINTIERZOO TEUI" Liebe Kleintierzoo-Freunde, 
,llTIE~ . . . 

;l~ ~o Am 2.3.85 führten wir im Judoloka l aen Racl ett e-
1< · • o d Abend urch. Es war das erste Hal, dass unser 
~ ~ Verein einen solchen Anlass organisier t e. Die 
~ ~ . 

(1A~~ bange Frage lautete deshalb: Werden überhaupt 
Leute kommen - wenn ja, wie viele? viel l eicht 5, 10, 
20 oder sogar noch mehr? Doch die Tellianer lie ssen uns 
nicht i m Stich. Sie erschienen so zahlreich, dass unsere 
kühnllten Erwartungen bei weitem übertrof fen wurden. Ein 
herzliches Dankeschön an Alle , die uns diesem Abend die 
Aufwartung gemacht haben! 
Den r egelrnä. ss 1ge n Besuchern ka nn O.!.cht entgange n sein, dass 
im Zoo neue Tiere eingezogen s ind. Es handelt sich um Gaby, 
ein trächtiges, vierjähriges Shettlandpony, das sich bereits 
zum grossen Liebling der Kinder durchgemausert hat. Geduldig 
lässt sich das kleine Tier von j edermann l i ebkosen und strei
cheln. Selbst der ohrenbetäubende Lärm e i ne r Bohrmaschine 
kann Gaby nicht davon abhalten, i hre Nüstern zuvor derst zu 
haben und die entsprechenden Arbeiten im Stall an der Fron t 
zu beaufsichtigen . Wir vertr eten die Meinung, dass dieses 
Pony seine Stellung als "Liebling de r Nation" erkann t hat 
und di ese Wertschä t zung richtig geniesst. Bei m zweiten Ne u
l ing geht es um eine n ,.;ony-l·lallach. Florian, so heisst er, 
i s~räftig gebaut und dürfte sich von der Statur her, zum 
ziehen des Wagens eignen . Aller guten Dinge s i nd bekannt -
lieh drei, Moritz ein weiter er Pony-Wallach, ist nämlich 
der Dritte im Bunde. wenn dieser 0 Herr 11 zu wenig beachtet 
wird, läss t er jeweils gut hörbar grüssen, indem er mit ei
nem Huf am Boden scharrt und gleichzei tig mit dem Knie ge -
gen d i e Gi tterwand stösst. Seine momentane S t ärke ist bet -
teln, doch wird s i ch diese negat i ve Angewohnhe i t ausmerzen 
lassen, wenn er w~hrend l ängerer Ze it von keinem Zoobesucher 
etwas erhaschen kann . 
Endlich sind s i e da, die seit langem herbeigewünscht en"Lfum,
chen" . Am Samstag, 9.3 .85, 04.45 Uhr, erblickten 2 gesunde 
Böcke das Licht des Kl eintierzoos. Der Anblick d i eser herzi
gen Lämmer lässt glücklicherweise die Fehlgeburt e i nes an -
de rn Schafes etwas in den Hintergrund rücken, das kürzlich 
aus unerklärlichen Gründen (Launen der Natur) Drillinge ver
worfen hatte. Weiterer Nachwuchs steht bevor und ich hoffe, 
im nächsten Heft darüber berichten zu können. 

10 

Verein Kleintierzoo Telli 
Edith Schälkli - Hunziker 

,. 

Postfach 97 
CH-5004 Aarau 

064 22 6688 

<poncho-s 
Tennis• 

Schule 

eTENNIS-GRUPPENKURSE 1985 
KURSORT 
Die Kurse finden im 

.,{fl/JIJ IF 
Neumattstrasse 29 
5004 Aarau, statt. 

• 3 HALLEN-TENNISPLAETZE 

• l SPEZ. SCHULUNGSPLATZ 

• 3 AUSSENPLAETZE 

• 4 SQUAS-COURTS 

• 3 BADMINTON-PLAETZE 

KURSKOSTEN 
In den pauschalen Kosten 
sind enthalten: 
- Trainer 
- Platzmiete 
- Theorie-Std. 
- Schläger und Bälle 
- Video 
- Ballmaschine 

• 2 SAUNA 

• 6 SOLARIEN 

• MASSAGE 

• SPORTSHOP 

• CAFETERIA 

?Jcx ~ :: • Ai C ~Ä 



'/)ancho-s 
------------------- ·;; .,_ Tennis• •t • . • .. • • . ,_ 

• ABENDKURSE 
DATEN: 

Kurs I 
Kurs II 
Kurs III 
Kurs IV 

PREISE: 

7. Januar 
29. April 
5. August 

14. Oktober 

Anfänger 
Leichtfortgeschrittene 
Fortgeschrittene 

29. März 
5. Ju 1 i 

11. Oktober 
20. Dezember 

Schule 

10 x 60 Min. 
10 x 60 Min. 
10 X 60 Min. 
10 x 60 Min. 

6 - 8 Personen Fr. 150.-
5 Personen Fr. 200.-
3 Personen Fr. 250.-

ZEITEN: Jeweils Montag bis Freitag 17.00 - 22.00 h 

• KINDER- & JUNIORENKURSE 
DATEN: 

Kurs I 9. Januar 
Kurs II 1. Mai 
Kurs III 14. August 

PREISE: 

Anfänger 
Fortgeschrittene 

27. März 10 x 60 Min. 
3. Juli 10 x 60 Min. 
2. Oktober 8 X 60 Min. 

6 - 8 Personen Fr. 12.-/Std. 
3 - 4 Personen Fr. 18.-/Std. 

ZEITEN: Jeweils Mittwoch-Nachmittag 13.00 - 17.00 h 

Gerne geben wir Ihnen zusätzliche Auskunft. 
Rufen Sie uns einfach an: 064 / 22 66 88 

I 
J 

• TAGESKURSE 
"LADIES-MORNJNG11 SPIEL, SPASS, PLAUSC_H 

DATEN: 

Kurs I 
Kurs II 

29. April 
5. August 

5. Juli 
11. Oktober 

PREIS: Fr. 180. - (anschl. Kaffee gratis) 

10 x H Std . 
10 x H Std. 

ZEITEN: •Montag, Mittwoch, Freitag jeweils 09.00 - 10.30 h 

SPEZ, GRUPPENKURSE Z,B, FÜR SENIOREN/-JNNEN, HAUSFRAUEN 

DATEN: 

Kurs I 29. Apri 1 31. Mai 5 Stunden 
Kurs I 1 3. Juni 5. Juli 5 Stunden 
Kurs I 11 5. August 6. September 5 Stunden 
Kurs IV 9. September - 11 • Oktober 5 Stunden 

PREIS: 3 bis 4 Personen Fr. 95.-

ZEITEN: täglich 07.00 - 17 .00 h . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ANMELDETALON • • 
• Ich melde mich für folgenden Kurs an: 
• • Ü ABENDKURS O KINDERKURS O TAGESKURS 

• • • • • • 
: Ü"LAD!ES- MORNING" 

• 
Ü PRIVATLEKTIONEN 

• Name: 
• Strasse: • • Tel. P.: 

• 

.................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................. 

Vorname: ••••• 1 • • • • • • • • • • • • • 

PLZ/Ort: .................. • • Tel. G.: ••••••• ♦ • • • • • • • • • • • 

• • Gewünschter Kurs, Tag, Zeit: ............................ • 

• • • • Datum: . . . . .. .. . . .... . .. .. . Unterschrift: .............. • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 



• PRIVATLEKTIONEN 

</>ancho's 
Tennis• 

Schule 

ZEIT: Während des ganzen Jahres, jeweils tagsüber 
Montag - Freitag 07.00 - 17.00 h 
Samstag 07.00 - 12.00 h 

PREISE: l Pers. Fr. 42.-/Std. lOer Abo ä 40 Min. Fr. 390.-
2 Pers. Fr. 48.-/Std. lOer Abo ä 40 Min. Fr. 450.-

lndividueller Privatunterricht für Anfänger , 
Fortgeschrittene bis zum Wettkampfspieler. 

UNSERE HAUPTLEHRER 
PANCHO FREY Dipl. Tennislehrer, Wettkampftrainer, 

J & S Experte und STV-Instruktor 
JEAN WEBER Dipl. Tennislehrer 

Quartierverein 

EINLADUNG ZUR 11. ORDENTLICHEN MITGLIEDER 
VERSAMMLUNG 

Freitag, 29. März 1985, 20.00 Uhr 

im Saal des Gemeinschaftszentrums Telli 

T R A K T A N D E N 

1. Protokoll der 10. ordentlichen Mitglieder-
versammlung vom 23. März 1984 

2. Jahresbericht des Präsidenten 
3. Bericht über die Jahresrechnung 1984 
4. Bericht der tlevisoren 
5. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahres-

rechnung und Entlastung der Vereinsorgane 
6. Ersatzwah 1 
7. Anträge von Mitgliedern 
8. Jahresprogramm 1985 
9. Verschiedenes und Umfrage 

Anschliessend an die Mitgliederversammlung wird 
eine Dia-Schau "Aarau und seine Altstadt" gezeigt. 

Mit freundlichen Grüssen 
Der Vorstand 
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Blnwelu1111•M1ttellu,...,. 
Mi!TI'ERBERATUNGS- UND SäUGLlNGS - FÜRSORGE 

im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI f indet die monatliche 
BER/1.TUNG statt: Mittwoch, den 10. Apri 1 1985 

09.45 - 11. 15 Uhr 
14 .00 - 17.00 Uhr 

*********************************************************** 

AKTION ALTPAPIER • 
Bitte Altpapier gebündelt und verschnürt bereitstellen : 
Rütmattstrasse ) 
Delfterstrasse) jeweils Freitags bis 18.00 Uhr. 

ACHTUNG: Keine Altpapiersarrmlung am 5.4.85 {Karfreitag) -&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

JASS E N im GEMEINSCHAFTSZEMTRUM! - Die Jassgruppe 
ist allen Altersgruppen offe n, die das gemütliche Beisam -
rnensei n mögen. 
Wir treffen uns jeweils: 

Mittwoch 
Freitaci 
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Nachmittag ............. 14.30 - 18.00 Uhr 
- Abend . . . .. ............. 19.30 - 22 .00 Uhr 

Schuhqpos Aarau 
Eillk.1\.dStUllltc-:n lclli 

was wir Besucher beim Gastspie l des " SOLCYI'HURNER TRIOS " 
vom 27. Februar 1985 im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TEi.LI erleb
ten, bie t et manche Gross- Stadt nicht. - Schade , dass nur 
so wenig Anwesende i n diesen Genuss kamen. -

Das Programm war wi rklich so aufgebaut , dass sich ein grös
seres Publ ikum an diese r Aufführung hätte erf reuen können. 
Gerade die Auswahl der vers chiedenen Stücke , angefangen 
vom: Trio für Kl avier, Violine und Viol oncello in C - Dur 
K V 548 mit den Sätzen - Allegro - Andante cantabile -
Al legro - von Wolfgang /lmadeus Mozart ; wie auch das: Trio 
für Klav i er , Vi oli ne und cello op . 43 von Willy Burkhard; 
und vor allem Felix Mendelssons: Trio für Klavier, Violine 
und Violoncello i n d-Moll op. 49 mi t den Sätzen: - Molto 
a llegro agitato - Andant e con moto tranqui l lo - Sche rzo 
l eggiero e viva ce - Final e a l l egro a ssai appassionata -
war gutver s tändl iche Mus i k und sicher f ür ein breites Spek
trum von Zuhörern gedacht. 

Vor all em die Verbindung von werken aus dem 18. - (Wolfgang 
Amadeus Mozart); dem 19.- (Felix Mende l sson) und dem 20. -
Jahrhunde~t (Willy Burkhard) , e rgaben ein Ganzes, wie man 
es in seiner Zu s ammen setzung nicht besser hätte aufbauen 
kö nnen. 

Die Ausf ührende n d i eser Werke waren tatsächl ich Künstler 
von Format . - Ueber Walter Ammann, Viol i ne ; als Leiter 
dieses 'l"rio • s g i bt es überhaupt nichts zu sagen. - Man 
muss diesen Violinisten, der i n a llen Lagen einmalig ist, 
e.infach erlebt haben . -

Die "goldenen Hände" der ge wandten und f e i nfühligen Piani
s t i n: Renate Dänel kann man n i cht beschrei be n. Sie i st in 
ihrer Ausdrucksweise und in der Feinfühligkeit einma l i ge 
Spi t ze. - was sie aus dem viel leicht nicht mehr ganz " s tu
benreinem" Klavier des GEMEINSCHAFTSZENTRUMS TELLI heraus
l ocke, hat Alles überboten. 

Vergessen dürfen wir nicht Pierre-Bernard Sudan, Violon -
cello der sein Instrument meisterhaft beherrscht und di e 
schwi erigsten Passagen mit e i ner Leichtigkeit darbot, die 
hohes künstler isches Können voraussetzen. ./. 
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Ihr Sport fachgeschäft 
für samt! !ehe sorrmer-

Im Einkaufszentrum Tell! 
und Winters ortarttkel 
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Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

- Fondue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen Wahl 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 

E~llrnmr1i flr.rr.11 FGr ~ lndustrl• und 

G•-• 
Unterh1ltar1tnlgur,g Glas-+Gebäudereinigung 

Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

tm Aborw1ement 

TepplchahampoonltHn 

Umzus,swohttungen 

Friltltlngoplllzee. 

Man spilrte wirklich, dass dieses Team die technisch unge - . 
mein schwierigen Kompositionen, nicht nur hervorragend in
terpretierte (durch eine absolute Pr&zision und Konzentra
tion - was hohe musikalische F4higkeit und Beherrschung der 
einzelnen Instrlllllente - erste Voraussetzung ist)1 sondern 
auch leidenschaftlich selbst miterlebte. Dies übertrug sich 
auch auf das Publikum, welches sich seinerseits durch e inen 
nicht mehr anhalten =llenden Applaus fOr die guten Darbie
tungen bei diesen !Olnstlern bedankte. 

zu hoffen ist nur, dass, uns so gut dosierte KaDmermusik; 
fOr Alle verst!ndlich, recht bald mit dieser Besetzung wie
der erfreuen wird. 

Quartlera,ereln 
Osteraktion 198S 
Es freut uns, Si e einmal mehr zu m traditionel l en 

.-
1 
1 

- - - - - - - -- - -1 

._"Ei:tütschet"_. __ : 

im Gemeinschaftsze ntrum Tell i einladen zu können. 
Am Ostersonntagmorgen zwischen 09.30 und 12.00 
Uhr offeriert der Quartierverein fein duftenden 
Kaffee, dazu Tütscheier und Brot. Mitzubringen ist 
guter Appetit und frohe Laune . Zu diesem Oster
plausch sind jung und alt aus nah und fe rn herz
lich willkommen. 

JContaldnadlmlffae 
Am Mittwoch, den 10 . April 1985 um: 14.30 Uhr ist Herr Pfr. 
W. laubi bei uns zu Gast und entführt uns nach Israel mit 
seinen DIA's 

"EINDRUCKE EINER ISRAEL - REISE'' 
Ich freue mich, wenn viele Interessierte sich diesen Nach
mittag reservieren. 

Ihre Margrith Basler 
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Was Grundig VB~~~ 
besonders auszeichnet: -
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1. Die Stundcn-MinuLen-Ba.ndan2eige 

2. Der Dialog-Computer 

3. Das elektronische Zahlenschloß 

4. Da.q Fehler-Diagnose-System 

5. Dauerbetrieb AV-Aufnahme 

6. Der Dauerbetrieb ID'-Aufnahme 

7. Dauerbetrieb Wiedergabe 

8. Der eingebaute Kabeltuner 

9. Die Sender-Programm-Abstimmung 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

d/ 1 tu---:::::<~ 
~~Ca~" 

~e1hermattst 
tlllrin 

~; :: 
~ 

Guyerweg T•lli 
lndYatrielle Elektronlk 

~TV · hi·fi· 
• · · f♦i•EI 

Quartierverein 

He r zlichen Glückwunsch! 

Frau Bertha Me r z an dP.r Rütmattstrasse konnte am 12 . Feb
r uar ihren 86. Gebur tstag feiern. 
Die Jubila rin ha t dP.n gr~s seren Teil ihres Lebens in Aarau 
ve r bracht. Währ e nd 12 J ah ren betre u t e sie das ehemaliae 
Verei nshaus in de r Hinteren Vors tadt. Diese Zeit gehnrt 
zur arbe i tsr~ i chs tP.n in ihrem Lehen. RedenKt ~an , 
dass s ie das 9anze Ha uB fü r d i e dort t ätigen Illsti tut i onen 
s owie fOr die Pension~re tägJ.i ch in Ordnung ha lten musste, 
und das mit de n Hilfs mitteln dP.r damalii:;en Zeit! - f rau 
Marz n~njes~t he ute das ruhi re r e Dase in in ihrer gepfleg 
t~n 1,,/o hn 1Jn<J im TP..t li. Durc h i hr arbe i tsre i ches Leb en ha t 
sie sic t-i einige gesundhe itliche Be s ch\.,erden zutJezogen, d ie 
ihre Kon taktmög l i chk~ i t~n leid~r ~es chr~nken . Frau Merz 
pf l a gt j edoc ~ e ine rege 3ez iehung mit ihren Kinde rn und 
n irnmt ~uch ge z.•ne an de n Kon t ak t -.'•Jac '1mi t tagen im nr e l li
Geme i nscha f t szen trum'' teil. 

Unser e ?vJe ite Jubila r i n, f rau Ros a Gräbli, auC;h an der 
Hü t rnatts t .r as se wohrihaf't, fe ier te am vergange nen Sonntag, 
den 17, Mlrz ebenfal ls ihren 86 . Gebu r t s t ag . 
Das Leben von Frau Gröbli s p i elte s i ch vor a l lem in Aarau 
ab und war gepri\gt von Eescheidenhe it und Fleiss . Solange 
es i hre Gesundhe it erlaubte, pfle g te sie, ihre l i ebsten 
Hobbi es , nömlir.h das Turn P. ~, Wan der n und Skifahren.-Durch 
die Nachwi r kun c;en eines Unfalls und einige„ Beschwer den 
de9 Alters , i s t ihr die Ausü bung dieser Hetijtigungen zum 
Te i l ganz ve r wehrt und zum T2 il nur nnch ~ehr s t ark ein
gesc~r ijnk t mH gliC; h . Trotzdem gewinnt f r au Gr~bli j edem 
Tag etv,a s Posi t i vt:S a b unrl fre u t s ich übe r ih r e kom f ortab
l e, s o nri i ge un d zentral ge l e gerie 'Mahnung, von wo aus sie 
nac h Mög.l .ichkei t .an. den Akt ivitäten des Gemeinschafts
zentrums regen Anteil nimmt. 

Sind Sie ein/e ,Jubilar/-in? Rufen Sie uns an! 
(Frau Villiger, Tel. 24 13 01, tagsüber) 
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G)'MNASTiksTudio TELLi · 

MODERNE GYMNAS TI K 
(e ine au sgewogene Mi sc hung au s 
Jaz zgym nastik, Aerobi c , St re t 
c hing, Ents pannung) 
vormi tt ags, nachmi tt ags oder abends 

GYMNASTIK MIT MUSIK (ab ca. 45 J.) 
Di enstagmorgen, 8. 45 - 9.35 Uh r 

Aus kunft: Chri sta Ebli ng-We hri i , d ip !. Gym
na s tikl ehrerin, 5004 Aarau 
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Tel. 24 45 00 

_j 

fIJa.r s -J J .=J. Lr J 
c reations 

Graphisches Ateli,er 
von A - Z 

Wir stellen Ihre Hinweis-11111 ~ ßm;. . 

Philip Moser AütmatUtr. 8 5004 Aarau Tel. 064 24 25 29 

Kleininserate 

Sesucht Ft"atJ zur Mi t h il fe Brockenstube Z1egelra1n 18 
ilü,1e l n u . Reinigun ~sa r oe iten Aarau Tel. 24.25.15 
1 IJa c ,.,l'l i ttilq ;1 ♦ ·.•:oche ? - 33 t d. 

Te ~ . • 22 56 80 / 22 91 5L, 

V~rk ,:'.nJfe h a~1dges t r ic"' te 
h~ r rP. n-3oc 1<~n, fJ i 1 _; t:~r-Soc ke n 
un d rye~tic l< te Kil r tJ i , a u f 
P,., s le 11 ung • Te l . 0 ~4 /24 1 3 l O 

erbt gerne Ihre Uber-
!1Uss1gen Sachen 1 . 

Me.r vcnnte Ihr 

lns~r-4,t stehen. 

Für I h r I n serat (nicht me hr als 4 Schre ibmaschinen
zeilen halbe Seite nbreite) zahl e n S i e einen symbo
li schen Be itra g von Fr . 5. -- i n Marken ode r bar . 

Für di e Annahme I hres I nse ~ate s ste ll t sich 

Frau Bas l e r vom Gemeinscha ftszentrum Te lli 

z u r Ver [ügung . S ie kö nnen natür lich auch sch r eiben. 
Aber ver~essen Sie dann n i c h t Ihren Be i t r ag i n Mar
ken beiz.u legen . 

Ad1 t':\se : Rcdaküon Tcllipost, Postfach 181 . S004 Aarau 
Die Tdlipcut cuchcinl von Januar bis Juni je weils Ende Monat, von Au,ust bis 
Dctcmbcr Mitte Monat ( 10 Ausgaben pro Jahr). 

Rc-dalrHon)~('hfus..<o: Im cutc:n Halbjahr am tS. des Monats, im zweiten Halbjahr am 1. 

Die T dlipo$t geht an alle Haushal1c de$ Tclliquarcicr, sowie an Mirt:licdcr des Quartier· 
vcrcin~ ausscrhalb des Quanicrs. 

Auflage: 1700 Cxcmpl;1irc 
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ae•uns 
finden Sie ••••••r 

einen frei••• 
Grat•s-ParkDlatl 


